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Zum Beispiel 2 Wochen Urlau

Mein Urlaubsziel: Rauchfrei werden?

Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zug
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Wochen Urlau

Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zug

Wochen UrlauWochen Urlaub!Wochen UrlauWochen UrlauWochen Urlaub!2

Jetzt Urlaubs-Vorrat 2 in den Koffer packen !
Zum Beispiel 1x            fürfür 2

Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Janssen-Cilag AG, 6300 Zug
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www.nicorette.ch

Für Rauchstopp
und Reduktion geeignet
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Immer bei Bedarf: nicorette® Kaudepot1 
(z.B. nicorette® Kaudepot Polarmint)

Individuelle Nicotinzufuhr 
in drei Geschmacks-
richtungen erhältlich.

1Zur Raucherentwöhnung oder Reduktion des Konsums, maximal 15 Kaudepots pro Tag, maximal 3 Monate Therapie.2z. B. 1 x nicorette Kaudepot Polarmint 210 Stk. 
für 2 Wochen Urlaub, zur Raucherentwöhnung oder Reduktion des Konsums, max. 15 Kaudepots pro Tag, max. 3 Monate Therapie.
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Freuen Sie sich auch auf die Ferienzeit? Auf die lan

gen Tage, mit den Liebsten an einem kühlenden See? 

Auf den ersten Sonnenbrand, auf die angreifenden 

Mücken in der Abenddämmerung oder den brum

menden Magen nach einem Hitzetag? Auf den letzten 

Satz dürften Sie wohl gerne verzichten wollen. Doch 

damit muss man sich abfinden: Das Schöne und  

Angenehme trägt meist das kleine Störende in sich. 

Sonnenbad – Sonnenbrand. Strandidylle – Insekten

stiche. Damit Sie so früh wie möglich für alle Eventua

litäten gewappnet sind, empfehlen wir, eine Reise

apotheke zusammen zustellen. Gerne übernehmen 

wir das für Sie – und für Ihre ungetrübte Ferienzeit. 

Doch halt! Bevor Sie verreisen, machen wir Sie auf 

eine Schweizer Premiere aufmerksam: Ab sofort bie

ten wir die erste Memberkarte für Naturkos metika an. 

Der Vorteil ist immens: Für kumulierte Einkäufe ab  

250 Franken erhalten Sie einen Rabatt von 25 Franken 

auf das nächste gekaufte Natur kosmetikProdukt.  

Ausserdem können Sie aus fünf führenden Marken 

auswählen (Weleda, Dr. Hauschka, Santaverde,  

Goloy 33 und Lavera).

Wir freuen uns auf Sie, wünschen Ihnen viel Lese

vergnügen und eine gesunde Ferienzeit.

Liebe Leserin,  
lieber Leser

2 meine gesundheit 4/2016

CURADEN AG  |  6010 Kriens

www.curaprox.com

boN

3 für 2 
bei Abgabe dieses 
bons erhalten 3 für 2 
CS 5460 ultra soft Triopack.
Einzulösen bei uns (solange Vorrat) .

AKTION 
Gültig vom 

20.06 – 16.07.2016

Anzeige
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Ein Tag am Strand belebt die Seele – die Haut hingegen weniger. 

 Hautpflege ist nicht nur ein Winterthema – auch in der heissen  Sommer- 

zeit verdient unser grösstes Organ ungeteilte Aufmerksamkeit,  

damit es die natürliche Balance behält.

TEXT LUKAS MARON BILD BEAT BRECHBÜHL

Die Haut hat spezielle Sommerbedürfnisse, denn die Belas-
tungen im Sommer sind anders als im Winter. Im Vorder-
grund steht die UV-Belastung durch die Sonnenein-
strahlung, aber auch Wärme und Schwitzen sowie das 
Badewasser im Pool, Meer oder See fordern einiges von der 
Haut. Zum Glück gibt es einige Tipps und tolle natürliche 
Beautyhelfer, damit sich die Haut sommerlich gesund und 
gepflegt fühlt.

sonnenschutz
Ein guter, dem Hauttyp und der Aktivität angepasster Son-
nenschutz ist der Hauptpfeiler sommerlicher Hautpflege. 
Auf dem Weg ins Büro oder in der Mittagspause im Freien 
muss der Schutzfaktor nicht besonders hoch sein – für den 
Tag im Freibad oder die Velotour hingegen sollte man eher 
klotzen statt kleckern. Es wäre zwar einfach, wenn alle 
denselben Sonnenschutz verwenden könnten, aber auch 
hier ist die individuelle Lösung besser und vor allem haut-
gerechter. Sonnenschutz sollte immer möglichst 30 Minu-
ten vor der Sonnenexposition aufgetragen und bei länge-
rem Aufenthalt im Wasser oder starkem Schwitzen 
wiederholt werden. Vergessen Sie Ohren und Scheitel 
nicht. Schützen Sie eine allfällige Glatze mit Sonnencreme 
und denken Sie auch bei sehr kurzen Haaren daran, dass 
die Kopfhaut ohne Schutz (am besten in Sprayform) schnell 
«rot sieht». 

die haut hat durst
Die Haut hat im Sommer einen grossen Feuchtigkeitsbe-
darf. Wasser, Chlor, Meersalz, Sonne, Wind und Wärme 
entziehen ihr schnell die Feuchtigkeit. Diese sollte man der 
Haut zurückgeben. Produkte mit einem hohen Anteil an 
Aloe Vera oder reines Aloe-Vera-Gel haben sich dafür sehr 
bewährt. Aloe Vera mildert leichte Rötungen von zu viel 
Sonne, beruhigt, strafft und hinterlässt ein gesundes Haut-
gefühl. Sommerliche Erfrischungsduschen kühlen den 
überhitzten Körper, laugen aber die Haut zusätzlich aus.  
Erfrischung und Hautpflege schliessen sich nicht aus: Pfle-
gende Cremeduschen mit Citrus oder Zitronengras erfri-
schen und pflegen gleichzeitig. Eine leichte Lotion mit Aloe 
Vera, Quitte oder Granatapfel rundet das sommerliche 
Pflegeritual wunderbar ab.

kinderhaut will eigene pflege
Die Haut von Kindern reagiert sehr empfindlich auf äussere 
Einflüsse. Je jünger das Kind, umso empfindlicher die Haut. 
So braucht Kinderhaut bei jedem Aufenthalt im Freien mit 
einen Sonnenschutz. Babys und Kleinkinder gehören nicht 
direkt in die Sonne, sondern sollten im Schatten spielen. 
Abends sollte man den Sonnenschutz auch bei Kindern ab-
duschen, denn die Filtersubstanzen können die Haut zu-
sätzlich austrocknen. Milde Duschprodukte mit Ringelblu-
me oder Mandelöl beruhigen die zarte Kinderhaut und eine 
ebenso milde und möglichst natürliche Pflege danach 
bringt die Haut über Nacht wieder ins Gleichgewicht.

hautpflege im alter
Die Haut verändert sich mit dem Älterwerden. Neben ei-
nem geeigneten Sonnenschutz freut sich die reifere Haut 
über eine Extraportion regenerativer Substanzen. Diese 
versorgen die Haut mit viel Feuchtigkeit, beruhigen leichte 
Rötungen, schützen aber auch die Zellen und fördern die 
Zellneubildung. Spezielle Pflegeprodukte mit Extrakten 
aus Cashewfrucht, Wildrose, Himbeersamenöl, Rotklee 
oder Broccolisamenöl wirken bis in die tiefen Hautschich-
ten und bremsen so die Hautalterung – ob als regenerative 
Tages- bzw. Nachtpflege, Spezialserum oder Maske. Es ist 
eine Wohltat für Ihre Haut, wenn die Pflege der Lebenspha-
se und den äusseren Umständen angepasst ist. 

sommerliche haarpracht
Das Haar macht im Sommer so einiges mit und leidet  
eigentlich unter den gleichen Belastungen wie die Haut – es 
verliert an Glanz und Spannkraft. Aber wer trägt schon frei-
willig Sonnencreme auf die Haare auf? Muss man auch nicht! 
Dafür gibt es spezielle Sonnenschutzsprays, welche die 
Haare vor UV-Belastungen schützen und bei coloriertem 
Haar dafür sorgen, dass die Farbe weniger schnell ausbleicht. 
Shampoos und Spülungen ohne Silikone, dafür mit viel re-
generativen und schützenden Substanzen wie beispielswei-
se Hafer, Ginseng oder Jojobaöl lassen das Haar glänzen und 
beugen Spliss (Haarsplitterung) und dem Austrocknen vor. 
Auch der Haarboden freut sich über seine eigene Pflege. 
Spezielle Haarboden- oder Kopfhaut-Fluids geben der meist 
vernachlässigten Kopfhaut die Pflege, die sie benötigt. <

Die Dorade schützt ihre Haut auf natürliche Weise  
mit eng anliegenden schuppen.

 summertime 
 fÜr unsere haut

Hautpflege
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Bitte lesen Sie die Packungsbeilagen.
Schweizweite Beratung in Apotheken und Drogerien.

Similasan AG

Bei entzündeten Augen
rundum versorgt.
Bei entzündeten, geröteten, brennenden  
und lichtempfindlichen Augen.

Desinfiziert und heilt 
kleine Wunden.

Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. 
Lesen Sie die Packungsbeilage. L.
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Ratgeber

Wenn es um die Gesundheit geht, sind Fachwissen und Erfahrung  

wichtig. Im Ratgeber beantworten Fachleute gerne Ihre Fragen. 

Von der Badi kommen 
meine Kinder immer  
mit roten Augen nach 
Hause. Wie kann ich  
dies verhindern?

Ein hoher Ozongehalt in der 
Luft, Chlorwasser, Sonne, Son
nencreme oder auch Pollen 
können die Augen Ihrer Kinder 
reizen. Homöopathische  
Augentropfen mit Euphrasia 

 verschaffen geröteten Kinder
augen Linderung. Für die inner
liche Unterstützung eignet sich 
ein spagyrischer Spray mit Eu
phrasia, Belladonna, Ruta und 
Fenchel. Dieser wirkt entzün
dungshemmend und reizmil
dernd. Bei der Wahl einer ge
eigneten Sonnencreme sollte 
darauf geachtet werden, dass 
diese wasserfest, frei von Duft
stoffen und für die empfindli
che Kinderhaut geeignet ist. 
Lassen Sie sich in Ihrer Droge
rie beraten. Allgemein ist es 
wichtig, dass Ihr Kind eine gute 
Sonnenbrille trägt, um die  
Augen zusätzlich zu schützen. 
Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr 
Kind leide unter Heuschnupfen, 
gibt es diverse natürliche Be
handlungsmöglichkeiten. Ihr 
Drogist bzw. Ihre Drogistin gibt 
Ihnen gerne Auskunft.
 
Jasmin Bernet, Drogistin HF, 
gescHäFtsFüHrerin Der ircHel 
Drogerie in neFtenBacH

Ich möchte mir selber  
ein Power-Wandergetränk 
mixen. Haben Sie da  
ein Rezept?

Regelmässige Wanderer wis
sen, dass genügend trinken  
einer der wichtigsten Faktoren 
ist. Und sicher ist es Ihnen auch 
schon passiert, dass Sie auf 
eine kurze Tour aufgebrochen 
sind, aus der dann doch eine 
längere wurde. Deshalb ist es 
immer empfehlenswert, ein 
Wandergetränk dabeizuhaben. 
Doch welches ist das beste Ge
tränk? Sehr empfehlenswert 
ist schlicht und einfach Wasser, 
doch das Wichtigste ist, dass 
es uns schmeckt und wir auch 
gerne genügend trinken. Mein 
Favorit sind nicht saure Geträn
ke, sondern natürliche Kräuter
tees ohne Koffein mit Verveine, 
Pfefferminze und vielen ande

ren erfrischenden Kräutern. 
Egal was Sie trinken, einen Tipp 
wert sind die Schüsslersalze 3, 
5 und 7, welche jedem Getränk 
beigegeben werden können 
und den Geschmack nicht ver
ändern. Diese Mischung gibt 
mehr Energie während der 
Wanderung und der Körper 
 regeneriert sich erst noch 
schneller.
 
cHantal Keller, Drogistin HF, 
inHaBerin Der Hertenstein Drogerie  
in luzern

Meine Mückenstiche 
schwellen immer  
stark an, was kann ich  
dagegen machen?

Als Erstes kühlen Sie den Stich, 
bis der Juckreiz abnimmt – da
mit vermindern Sie das Verlan
gen zu kratzen und eine erste 
Linderung tritt ein. Bei starken 
Schwellungen bieten sich dann 
natürliche Wirkstoffe beson
ders an. Es hilft, die Stelle direkt 
mit einer Mischung ätherischer 
Öle wie Manuka, Lavendel,  
Zitronengras, Pfefferminze und 
YlangYlang zu behandeln, wel
che zusätzlich desinfizieren 
und den Juckreiz lindern.  
Unterstützt wird die Wirkung 
 innerlich durch das homöopa
thische Mittel Apis. Auch spa
gyrische Essenzen wie Spitz
wegerich, Echinacea oder 
Tollkirsche bringen Linderung. 
Einen guten Effekt zeigt in die
sem Fall der SpagyrikSpray, 
wenn er auch äusserlich auf 
dem Stich angewendet wird.
 
mario Witmer, Drogist HF, 
gescHäFtsFüHrer Der Drogerie 
ParFümerie moll in HocHDorF

 hÄufig gefragt 
 in der drogerie oder apotheke

Mein Kind leidet während 
der Badesaison immer  
wieder unter Mittelohr-
entzündungen. Wie kann  
ich ihm helfen? 

Die akute Mittelohrentzündung 
ist beim ersten Mal ein bedroh
liches Bild: Plötzlich schreien
des Kind mit schmerzverzerr
tem Gesicht, die Hand oft am 
schmerzenden Ohr, kaum zu 
beruhigen, oft mit Fieber, der 
Allgemeinzustand verschlech
tert sich rapide. Das Wichtigste 
von allem ist Ruhe bewahren. 
Für mich ist die erste Mass
nahme die Schmerz und 
 Fieberhemmung, indem ich auf 
 Paracetamol in geeigneter 
Form zurückgreife. Gleichzeitig 
gebe ich Ohrentropfen, vor
zugsweise homöopathische, 
weil die am schnellsten wirken. 
Zusätzlich gebe ich homöopa
thische ChamomillaGlobuli – 
alle 5 bis 10 Minuten, bis eine 
Besserung eintritt. Messen Sie 
regelmässig das Fieber. Wenn 
es sinkt und das Kind ruhiger 
wird, ist es geschafft.
 
clauDio rütimann, Drogist HF,
inHaBer Der Drogerie rütimann  
in Hausen am alBis
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Desinfektion

im Intimbereich bei Frauen zu Problemen führen kann. Es 
braucht dann oft nur einen «Chlor-Schock» im Schwimm-
bad, der die natürliche Bakterienbesiedlung kurzfristig 
stört. So bekommt der Candida-Pilz mehr Raum, was bei 
Frauen zu einem unangenehmen Scheidenpilz führen 
kann. Hier ist es nicht ratsam, desinfizierend einzuschrei-
ten und schon gar nicht vorbeugend, denn dann würde die 
Standardflora noch mehr geschwächt. Eine Pilzinfektion 
zeigt ohnehin eine Immunsystemschwäche an, was sich 
oft in den ersten Ferientagen oder -wochen zeigt. In dieser 
Zeit fährt der Körper mit den Stresshormonen runter und 
somit auch mit der körpereigenen Kortisolausschüttung, 
welche uns vor entzündlichen Prozessen bewahrt. In den 
Ferien fährt also auch unser Immunsystem runter, insbe-
sondere, wenn vor den Ferien der ganze Körper und somit 
auch das Immunsystem durch ständigen Stress überfor-
dert wurden. In diesen Fällen wäre eine «Terminhygiene» – 
also ein sauberer Terminkalender ohne vorprogrammier-
ten Stress – viel wichtiger als eine keimfreie, sterilisierte 
Umgebung.

auf hygiene achten
Wir neigen dazu, uns mit den Händen im Gesicht zu be-
rühren. Daher ist es sinnvoll, die Hände zu desinfizieren – 

besonders nach spannenden Entdeckungsausflügen in 
fremden Städten. Dabei gelten dieselben Regeln wie im 
Winter bei uns. In öffentlichen Bereichen, wo sich viele 
Menschen aufhalten und sich an Geländern oder der Hal-
testange im Bus festhalten, werden Keime übertragen. 
Deshalb sollten wir uns oft die Hände waschen und von 
Zeit zu Zeit desinfizieren. Dies gilt vor allem auch nach 
dem Besuch des stillen Örtchens. Auf der Toilette emp-
fiehlt sich vor der Nutzung das Desinfizieren der WC-Bril-
le und der Armaturen mit einem entsprechenden Tuch. 
Halten Sie hier eine Einwirkzeit von mindestens 30 Sekun-
den ein. Auch in der Küche ist Hygiene angezeigt. Zwar 
können Oberflächen relativ gut desinfiziert werden, doch 
es kommt darauf an, wie diese genutzt wurden. So kann 
ein Rüstbrett, das auch für Fleisch verwendet wird, im pri-
vaten Gebrauch ohne weiteres mit gründlichem Abwa-
schen gesäubert werden. Zu beachten: Holzbretter sind 
«keimfreundlicher», Plastikbretter lassen sich leichter rei-
nigen. Das Schneidebrett kann auch mit zwei Tropfen  
eines ätherischen Öles (zum Beispiel haben Oregano, Zimt 
und Thymian eine starke Wirkung auf Bakterien) behan-
delt werden, im Bewusstsein, dass das Fleisch auf diese  
Art zusätzlich gewürzt wird. Allerdings sind  einige ätheri-
sche Öle überhaupt nicht für den Einsatz im Lebensmittel-
bereich geeignet. Erkundigen Sie sich in Ihrer Drogerie 
oder Apotheke. Beachten Sie: Pouletfleisch hat in rohem 

 keime lauern
 ÜBerall

Desinfektion

Zustand das grösste krankmachende Potenzial. Für den 
privaten Gebrauch reicht es jedoch, die Unterlagen nur für 
das Poulet einzusetzen und dann in der Geschirrspülma-
schine sauber zu waschen. Wer seine Lebensmittel im 
Kühlschrank auf bewahrt, ist vor Bakterien keinesfalls  
sicher. Dort finden sich zahlreiche Krankheitserreger. Das 
grösste Problem ist ein zu warmer Kühlschrank, denn ab 
einer Temperatur von sieben Grad vermehren sich Keime 
explosionsartig. Die meisten Infektionen und Lebensmit-
telvergiftungen entstehen daher im Haushalt.

desinfektion dosiert einsetzen
Die meisten Produkte für die Handdesinfektion im priva-
ten Umfeld basieren auf alkoholischen Wirkstoffen und 
werden meist gut vertragen – abgesehen von einem even-
tuellen Austrocknen bei regelmässigem Gebrauch. Eine 
natürliche Möglichkeit bieten Sprays mit ätherischen 
Ölen, welche das Wirkspektrum noch erweitern. Gerade 
weil ätherische Öle hoch konzentriert sind, können sie 
auch eine allergische Reaktion auslösen, was aber eher sel-
ten der Fall ist. Auf alle Fälle lohnt es sich, vor der regelmä-
ssigen und grossflächigen Anwendung, vorab an einer 
kleinen Stelle an der Arm-Innenseite die Verträglichkeit 
zu testen. Für das Desinfizieren von Wunden werden an-

dere Wirkstoffe eingesetzt. Das hat einerseits mit der Ver-
träglichkeit (Alkohole brennen sehr stark) und auch mit 
dem Wirkspektrum zu tun. Zur Wundbehandlung gehört 
die Reinigung der Wunde – idealerweise mit physiologi-
scher Kochsalzlösug. Als zweiter Schritt wird desinfiziert, 
wobei sich die Sprayanwendungen gegenüber den Trop-
fenflaschen besser bewährt haben. Zuletzt wird die Wun-
de richtig abgedeckt. Hier gilt: Die Wunde feucht halten, 
damit die neue Haut in ein feuchtes Milieu gebildet wird 
und nicht erst die Kruste nach oben geschoben werden 
muss. Dazu wird die desinfizierte Wunde mit einem  
Hydrokolloid-Pflaster rundum abgedeckt, damit keine 
Verunreinigungen in die Wunde gelangen. Bei grösseren 
Wunden kann mit einem Wundheilgel die Wunde feucht 
gehalten und rundum sauber abgedeckt werden. Wund-
salben gehören nicht in eine offene Wunde. Diese sind bei 
leichten Schürfungen oder zum Pflegen einer Kruste ge-
eignet. Feucht halten bedeutet also nicht den ganzen Tag 
im Wasser planschen, sondern mit einem Wundheilgel die 
Wunde feucht halten und sauber abdecken.
Der menschliche Organismus geht mit Bakterien eine Sym-
biose ein. Zu viel Desinfektion kann auch kontraproduktiv 
sein. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, Keime resolut zu be-
kämpfen, wenn zum Beispiel eine Magen-Darm-Grippe die 
Runde macht. Aber grundsätzlich gilt auch hier – mehr ist 
nicht automatisch besser. <

TEXT PATRICK SEIZ BILD BEAT BRECHBÜHL

Im Sommer sind praktisch gleich viele Menschen von 
Halsschmerzen geplagt wie im Winter. Das hat seine Ursa-
che im oft übertriebenen Einsatz von Klimageräten im 
Büro, Auto, in Geschäften oder zu Hause. Das führt zu  
einem ungesunden Wechsel vom Schwitzen in der Sonne 
bis hin zum Frieren in den Räumen und schwächt unsere 
Abwehr. 
Die hohen Temperaturen im Sommer führen zu mehr 
Schweissbildung. Verstärkt wird diese durch synthetische 
Kleider auf der Haut. In der feuchten und warmen Umge-
bung gedeihen Pilze wie der Candida-Pilz viel besser, was 

Sommer bedeutet Reisezeit, und  

Reisen steht für tolle Erlebnisse,  

Erholung und schöne Momente.  

Viele Menschen sind dann auch  

mit unangenehmen  Themen  

wie Durchfall, Sommergrippe  

oder Pilzinfek tionen  konfrontiert. 

«Wer seine Lebensmittel im Kühlschrank aufbewahrt,
ist vor Bakterien keinesfalls sicher. Das grösste Problem ist ein zu warmer Kühlschrank.»
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«Muss absagen, 
hatte ein 
Gedankenblitz- 
gewitter.»
www.panadol.ch GSK Consumer Healthcare Schweiz AG, Risch

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
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Ohropax. Schützt vor Lärm, Wasser und Kälte.  
www.ohropax.ch

Ihrer Darmflora zuliebe.
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sanofi-aventis (schweiz) ag 
1214 Vernier/GE

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Natürlich gegen  
Durchfall – Ihrer  
Darmflora zuliebe.

•  Wirkt gegen Durchfall und reguliert 
die gestörte Darmflora.

•  Natürliches Probiotikum.

•  Wohlbefinden für die ganze Familie.

PUBLIREPORTAGE

Da jede Haut anders auf Sonne reagiert, wird es immer wichtiger,  

den Sonnenschutz auf die Haut abzustimmen.

Daylong™ Face Protect & care
Trockene oder reifere Haut kann empfindlich auf  Sonne 
 reagieren und sollte deshalb gut geschützt werden. 
 Daylong™ Face Protect & care bietet Anti-Aging Sonnen-
schutz auf hohem Niveau speziell für das Gesicht. Die   
darin enthaltenen Vitamine A, C und E steigern die Zell-
regeneration und helfen vorzeitige Hautalterung vorzubeu-
gen. Ergänzt werden diese durch Hyaluronsäure, welche  
die Hautelastizität unterstützt und die Feuchtigkeitsversor-
gung verbessert. Daylong™ Face Protect & care eignet sich 
deshalb ebenfalls sehr gut für den täglichen Sonnenschutz 
im Gesicht und als Make-up-Grundlage. Da die dezent par-
fümierte Emulsion 24 Stunden lang Feuchtigkeit spendet, 
ist eine zusätzliche Feuchtigkeitscreme nicht mehr notwen-
dig. Zudem verstopft sie die Poren nicht, wodurch Hautun-
reinheiten vorgebeugt werden kann. Der praktische Airless 
Dispenser verhindert den Kontakt der Emulsion mit Sauer-
stoff, wodurch die empfindlichen Vitamine geschützt  
werden. Mit Daylong™ Face Protect & care können auch 
Personen mit trockener oder reiferer Haut mit einem guten 
Gefühl die Sonne geniessen, ohne Angst vor vorzeitiger 
Hautalterung durch Sonneneinfluss zu haben.

 sonnenschutz fÜrs  
gesicht

Die Sonnenschutz-Expertise von  Daylong™ bietet für  
jeden Hauttyp  sofortigen und hochwirksamen Schutz vor 
UV-Strahlen sowie ein ausge zeichnetes Hautgefühl dank  
leichten und nicht fettenden Texturen. 

Daylong™ Face Sensitive
Wer unter Sonnenallergie, fettiger oder zu Akne neigender 
Haut leidet, für den ist die Suche nach dem richtigen  
Sonnenschutz eine Herausforderung. Daylong™ Face  
Sensitive als Gelfluid mit Sonnenschutzfaktor 30 und die 
 Gel-Creme mit SPF 50+ stellen für sensible Hauttypen den 
idealen Sonnenschutz dar und eignen sich sowohl für den 
täglichen Sonnenschutz im Gesicht als auch als Make-up-
Grundlage. Dank der dünnflüssigen Textur  fetten sie die 
Haut nicht zusätzlich ein und verhindern verstopfte Poren. 
So wird eine empfindliche und zu Akne neigende Haut nicht 
unnötig belastet, sondern  gezielt vor UV-Strahlen ge-
schützt und kann sich wieder das Beste von der Sonne 
nehmen. 
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Reisen

Sie kennen sicher dieses Gedächtnisspiel aus Kindertagen.  

Jedesmal, wenn die Ferien vor der Tür stehen, kommt es mir in  

den Sinn. Ich frage mich dann immer: Was soll ich bloss einpacken?  

Ist die Reiseapotheke auf dem neuesten Stand? Hab ich nun alles?

ich pack  
in meinen koffer …

TEXT LUKAS MARON BILD BEAT BRECHBÜHL

Kleine oder grosse, lange oder kurze Reisen – es ist wun-
derbar, dem Alltag für eine gewisse Zeit zu entfliehen. 
Schnell tauchen aber auch kleine Unannehmlichkeiten: 
Lästige Insektenstiche nerven, Sonnenbrand plagt, eine 
Verstauchung quält oder das fremde Essen liegt schwer im 
Magen. Dann ist man froh, wenn man sich mit einer gut be-
stückten Reiseapotheke selbst und ohne fremde Hilfe be-
handeln kann. Was aber gehört in eine Reiseapotheke? 
Eine Reiseapotheke, die für alle und alle Fälle die richtige 
ist, gibt es wohl nicht. Aber es gibt eine Grundausstattung, 
die Sie unbedingt immer mitnehmen und auf deren Voll-
ständigkeit und Mindesthaltbarkeitsdaten Sie achten soll-
ten. Je nach Destination, Art der Ferien oder des Ausfluges 
und je nach Teilnehmer kann diese Grundausstattung  
ergänzt werden. Es macht zum Beispiel wenig Sinn, die Ta-
bletten zur Malariaprophylaxe aus dem letzten Tropen-
aufenthalt auch in die Wanderferien auf Madeira mitzu-
nehmen. Es gilt: Unnötiges zu Hause lassen, damit genug 
Platz für alles Nötige da ist.

die grundausstattung
Ganz egal, wohin und mit wem Sie reisen, die Reiseapothe-
ke sollte in jedem Fall folgendes enthalten: Pinzette, Sche-
re, Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel, Schnellver-
band (Pflästerli), sterile Wundkompressen, Gazebinden, 
elastische Binde, Verbandsklammern, sterile Kochsalzlö-

sung (Ampullen), ein Schmerzmittel, ein Mittel gegen 
Durchfall und etwas gegen Insektenstiche, Sonnenbrand, 
Verbrennungen sowie Verstauchungen.

die individuelle ausstattung
Der wichtigste Punkt bei den ergänzenden Ausstattungs-
merkmalen der Reiseapotheke sind persönliche Medika-
mente. Für jeden Reisenden, der auf Medikamente ange-
wiesen ist, müssen die entsprechenden Produkte 
eingepackt werden. Nehmen Sie genug mit und achten Sie 
darauf, dass die Medikamente für alle Fälle auch einige 
Tage über die geplante Reisedauer hinaus reichen. Zusätz-
lich sollten auch persönliche Anfälligkeiten beachtet wer-
den. Wer zum Beispiel auf Autofahrten immer mit Übelkeit 
zu kämpfen hat, soll auch ein entsprechendes Mittel einpa-
cken – wer schnell Halsschmerzen bekommt, ein Hals-
schmerzmittel. 

reisen mit der familie
Unterwegs mit der Familie ist immer etwas los, schnell 
aber auch etwas passiert. Hier macht es Sinn, neben der 
Grundausstattung vieles auf die Bedürfnisse von Kindern 
abzustimmen. Homöopathische oder spagyrische Zube-
reitungen eignen sich bestens, denn sie können für alle be-
nutzt werden und lassen die Reiseapotheke nicht über-
mässig gross werden. Ob Bade- oder weiter Seite 17 >
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zusammen mit Ihnen die bestmögliche und individuelle Lösung finden, 
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Tipp Ob Stein im Bauch, Durch
fall oder Verstopfung, der 
Magen reagiert auf das ver
änderte Essen, aber auch 
auf die Zeitverschiebung 
gerne mit Beschwerden. 

Bzzzzz..., Autsch!... 
schon ist es passiert. 
Wieder hat so ein Biest 
zugestochen.  
Man sollte die Stiche 
schnell behandeln, 
dann bleiben Juckreiz 
und Schwellung im 
Rahmen.

Ob Sonnenbrand  
oder ... statt der Wurst 
die Finger auf dem 
Grill! Verbrennungen 
gut  unter fliessendem 
 Wasser kühlen. Es gibt  
gute Mittel, welche die 
 Heilung unterstützen.

Beim Spiel im Sand 
oder beim Wandern in 
den Bergen zieht man 
sich oft Verstauchun
gen oder Prellungen zu. 
Ein Indianer kennt zwar 
keinen Schmerz, aber 
er kennt auch die Mittel 
dagegen.

Schnell ist die Haut ab
geschürft. Und nicht 
nur der Wanderstock, 
sondern auch der Fin
ger ist mit Schnitzerei
en verziert. Zusätzlich 
zur richtigen Wundver
sorgung helfen folgen
de Mittel.

Gerade die Sommer
hitze macht den Bei
nen gerne zu schaf
fen. Beine hochlegen 
und kühle Wechsel
duschen helfen hier. 
Aber es gibt auch 
gute Mittel dagegen.

Spagyrik Kamille, Fenchel,  
Okoubaka, Nux vomica, 
Wermut

Spitzwegerich, Toll
kirsche, Lavendel, 
 Minze, Teebaum

Ringelblume, Arnika,  
Echinacea, Johannis
kraut, Minze

Arnika, Johanniskraut,  
Wallwurz, Ringelblume

Arnika, Ringelblume, 
Johanniskraut,  
Echinacea

Rosskastanie, 
 Steinklee, Hamame
lis, Buchweizen

Ceres  
Urtinkturen

Cynara scolymus,  
Taraxacum comp.,  
Gentiana

Calendula, Lavandula,  
Ribes nigrum

Calendula,  
Echinacea

Arnica Dilution,  
Calendula

Calendula, Echinacea Aesculus, Melilotus

Homöopathie Nux vomica, Okoubaka, 
Arsenicum album, 
Podophyllum

Apis, Ledum, Urtica, 
Cardiospermum

Cantharis, Arnica, 
 Calendula, Echinacea, 
Urtica 

Arnica, Symphytum,  
Calendula, Hypericum

Arnica, Calendula, 
 Hypericum

Aesculus hippo
castanum, Lyco
podium, Vipera, Ha
mamelis, Lachesis

Schüsslersalze Ferrum phos., Kalium phos., 
Natrium chloratum,  
Natrium sulfuricum

Ferrum phos.,  
Natrium chloratum /  
äusserlich Schüssler
creme 3 und 8

Ferrum phos.,  
Natrium chloratum /  
äusserlich Schüssler
creme 3 und 8

Ferrum phos., Natrium 
chloratum, Calcium 
 fluoratum/äusserlich 
Schüsslercreme 3  
und 8

Ferrum phos., Natrium 
chloratum, Calcium 
 fluoratum, Silicea

Calcium fluoratum, 
Silicea,  
Natrium chloratum,  
Kalium chloratum

Konventionell Durchfallpräparate mit Hefe 
oder Bakterienstämmen, 
Abführmittel

Roller oder Gels mit 
 Antihistamin und beru
higenden Substanzen

Spezielle Pflaster bei 
Verbrennungen oder 
ein separates Hydro
kolloidgel

CoolGel, Arnika  
oder Wallwurzgel, 
Kältespray

Wundheilgel,  
spezielle Wundsprays, 
spezielle Wundaufla
gen  
oder Wundpflaster

Venenpräparate  
zum Einnehmen,  
Venengel,  
Kompressions
strümpfe
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Wanderferien, ein Mittel gegen Übelkeit und Erbrechen 
(Reiseübelkeit), gehört auf alle Fälle in die Familien-Reise-
apotheke. Auch etwas gegen Erkältung und Husten sowie 
ein Insektenschutz. Wenn die Kinder noch keine Tabletten 
schlucken können, sollte das Schmerzmittel in Form von 
Zäpfchen mitgenommen werden. Kinder können sich bei 
kleinen Zwischenfällen manchmal kaum beruhigen. Die 
bewährte Bachblüten-Notfallmischung hilft in solchen 
Fällen und bringt das innere Gleichgewicht wieder zurück.

die jungen wilden
Jugendliche reisen gerne unbeschwert und nehmen die 
Reiseapotheke wohl eher mit, um die Eltern zu beruhigen, 
als dass sie der Inhalt interessieren würde. Für Jugendliche 
und junge Erwachsene gibt es eigentlich neben der Grund-
ausstattung und den individuellen sowie auch an die Desti-
nation angepassten Ergänzungen keine speziellen Mass-
nahmen zu berücksichtigen. Sie sollten aber wissen, wie 
die einzelnen Inhalte der Reiseapotheke anzuwenden und 
zu dosieren sind, damit keine Fehler passieren.

Best agers in den ferien
Es mag ja mit zunehmendem Alter vielleicht etwas langsa-
mer zu und her gehen, und nicht jeder mag im Himalaya 
rumklettern, aber die Welt will nach wie vor erobert wer-
den. Viele ältere Menschen nehmen aufgrund von Grund-

Nr.1*

 Blasen-
pflaster

✓ Verrutscht nicht
✓ Für schnelle Wundheilung
✓Wirkt wie eine zweite Haut
✓ Schützt vor Reibung

* Blasenmarkt Schweiz, Umsatz & Absatz, IMS Health März 2016

BEI BLASEN 
SOFORTIGE SCHMERZLINDERUNGSCHMERZLINDERUNGSCHMERZLINDERUNG

-20%
Gültig von

20.6. –16.7.2016

Anzeige

>

Reisen

erkrankungen Medikamente. Achten Sie deshalb darauf, 
dass sich die Notfallmedikamente in der Reiseapotheke 
mit den persönlichen Medikamenten vertragen und es 
nicht zu unerwünschten Wechselwirkungen kommt. Al-
lenfalls zu berücksichtigen wäre ein Mittel gegen Kreis-
laufbeschwerden. Luft- und Höhenveränderungen rufen in 
den ersten zwei bis drei Tagen gerne leichten Schwindel 
oder Kreislaufbeschwerden hervor. Da ist es hilfreich, et-
was Passendes aus der Reiseapotheke parat zu haben. 

Doch für alle und überall gilt: Ganz egal, wo man die Ferien 
verbringt, wenn die eigenen Mittel aus der Reiseapotheke 
nicht zum gewünschten Erfolg führen, sollte man unbe-
dingt einen Arzt aufsuchen. Denken Sie auch an genügend 
Sonnenschutz und überprüfen Sie früh genug vor Reisean-
tritt, ob Impfungen aufzufrischen sind oder für die gewähl-
te Destination neue Impfungen gemacht werden müssen 
(siehe dazu die Einreisebestimmungen). Ach ja, und beim 
Packen können Sie ruhig ein bisschen spielen: Ich fliege 
bald nach Spanien und pack in meinen Koffer Sonnen-
creme, Badesachen, die Reiseapotheke, die ich in meiner 
Drogerie habe überprüfen lassen, drei Romane, meinen 
Sonnenhut … <

«Kinder können sich bei kleinen Zwischenfällen manchmal kaum beruhigen.  
Die bewährte Bachblüten-Notfallmischung hilft in solchen Fällen und bringt  

das innere Gleichgewicht wieder zurück.»



4/2016 meine gesundheit 1918 meine gesundheit 4/2016

Schwitzen

des Körpers und somit eine Störung im Stoffwechsel zu 
vermeiden. Unsere Körperfunktionen laufen bei einer 
Temperatur zwischen 36,4 °C und 37,4 °C am besten ab. 
Droht diese anzusteigen – ohne dass eine erhöhte Stoff-
wechselfunktion für eine Infektionsabwehr nötig ist (zum 
Beispiel bei Fieber) –, verstärkt der Körper die Schweissab-
sonderung. Der Schweiss verdampft auf der Haut und ent-
zieht dem Körper die überschüssige Wärme. Schwitzen ist 
daher ein sehr wichtiges Instrument zur Regulierung der 
Körpertemperatur. In der Naturheilkunde stellt es zudem 
eines der fünf wichtigen Ausleitorgane dar – neben der Le-
ber, der Niere, dem Darm und der Lunge. 

Befeuchtung der haut
Wir schwitzen ständig, aber meistens nur in geringem 
Masse. Das «unsichtbare» Schwitzen dient der Befeuch-
tung der Haut und der Erhaltung des Säureschutzmantels, 
welcher wiederum für unsere Bakterienbesiedelung wich-
tig ist. Erst dann, wenn sich die Temperatur im Körper 
durch Bewegung oder heisses Wetter erhöht, steigt die 
Schweissmenge. Im Sport scheiden wir bis zu zwei Liter 
Schweiss und mehr pro Stunde aus – daher ist Trinken 
während des Sports und danach wichtig. Beleibte Men-
schen schwitzen tendenziell stärker, weil ihr Kreislauf 
mehr träges Gewebe bewegen muss und somit schneller 
überhitzt. Grundsätzlich ist es aber eine Typenfrage, ob je-
mand viel oder wenig schwitzt. Auch schlanke Menschen 
können durchaus stark schwitzen. 

geruch vermeiden
Schweissgeruch entsteht, wenn die Bakterien auf der 
Hautoberfläche die Schweissbestandteile (ca. 99 % Wasser, 
der Rest sind Mineralsalze, Lactate, Aminosäuren und 
Harnsäure) zu geruchsintensiven Stoffen abbauen. Unter 
den Armen, um die Brustwarzen und im Genitalbereich 

verfügen wir zu den wärmeregulierenden Schweissdrüsen 
zusätzlich noch über «Duftdrüsen». Diese haben eine Sig-
nalfunktion. Der Schweiss aus diesen Drüsen hat eine an-
dere Zusammensetzung, dessen Abbauprodukte den in-
tensiven Schweissgeruch ausmachen. Wobei die 
Schweiss- wie auch die Bakterienzusammensetzung auf 
der Haut den Geruch beeinflussen. Bei Tieren stellt diese 
Signalwirkung zum Teil eine wichtige Kommunikations-
form dar. Wir Menschen dagegen können solche Duftmo-
leküle nicht wahrnehmen. Hunde hingegen können die 
Angst des Menschen riechen. Denn im Stress werden ins-
besondere diese Duftdrüsen aktiviert. Auch der kalte 
Schweiss ist ein Stress- oder gar Krankheitszeichen und 
dient nicht der Wärmeregulation. Gegen Schweissgeruch 
greifen wir täglich zum Deo. Auf die Wärmeregulation hat 
dies keine Auswirkung. In jüngster Zeit werden Bedenken 
über aluminiumhaltige Wirkstoffe in den Deodorants res-
pektive den Antitranspiranten (diese vermindern Geruch 
und Schweissmenge) im Zusammenhang mit Brustkrebs 
und Alzheimer immer lauter. Heute steht eine ganze Men-
ge aluminiumfreier Deos zur Auswahl. 
Wer stark schwitzt, kann auch von innen her etwas dage-
gen tun. Zum Beispiel mit kühlenden Lebensmitteln. Das 
sind grundsätzlich alle wasserhaltigen und sauren Früchte. 
Deshalb macht es viel mehr Sinn, Zitrusfrüchte im Sommer 
zu geniessen statt im Winter. Gut geeignet sind auch saure 
Birnen, Beeren sowie Gurken und Melonen. Das Schüssler-
salz Nr. 8 (Natrium chloratum) vermag den Wasserhaus-
halt zu regulieren, ein harntreibender Nierenfunktionstee 
entlastet die Haut. Der Salbei darf als «Drüsenausgleicher» 
nicht fehlen – idealerweise als Tropfen. Sollte der Stress ein 
Schweisstreiber sein, gilt es diesen zu mindern. Doch las-
sen wir die Hunde hecheln und die Elefanten sich im Mo-
rast wälzen – und stattdessen den Sommer mit Zitronen-
wasser im Schatten geniessen. <

1 Tablette

pro TagWechseljahre? 
Bleiben Sie cool…

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel.
Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. 
Bioforce AG, Roggwil TG.

Eine Antwort der Natur: 

Menosan® Salvia
• Bei übermässigem Schwitzen und
 aufsteigendem Wärmegefühl
• Aus frischen Salbeiblättern

www.menosan.ch 
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Gesunder schweiss  
nach sportlicher Betätigung –  
dadurch wird die Körper- 
 temperatur reguliert.

TEXT PATRICK SEIZ  

BILD BEAT BRECHBÜHL

Würde der Mensch 
nicht schwitzen, so 
müsste er wie ein 
Hund bis zu 200 Mal 
pro Minute hecheln, 
um über die Mund-
schleimhaut Wasser 
abdampfen zu lassen 
oder sich wie ein Ele-

fant im Morast wälzen, 
um sich abzukühlen. So 

betrachtet, ist es viel an-
genehmer, über den gan-

zen Körper Millionen von 
Schweissdrüsen verteilt zu 

haben, um eine Überhitzung 

Schweiss beschäftigt uns stark, vor allem wenn er spürbar ist wie  

im Sommer oder in Stresssituationen. Schwitzen ist für unsere Körper-

funktionen wichtig und kann bis weilen eine Signalwirkung  haben.

schweiss
 reguliert
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Wasser

Kanu/KajaK-
Plausch Rhein
Dieses tolle Erlebnis kann in Begleitung professioneller  
Guides genossen werden. Die grossen Kanus (Gross 
Kanadier) bieten Platz für 10 Personen. Auf Wunsch können 
auch kleinere Kanus oder die sogenannten «Sit on tops»  
eingesetzt werden. Ideale Route z. B. ab Kaiseraugst bis  
Basel/Birsfelden mit  anschliessendem Barbecue auf der 
schönen Kraftwerkinsel.
 
 
 
 

Gruppen 5 bis 100 Personen
Dauer (kann auch verlängert werden) 1 bis 3 Stunden 
Location Basel/Umgebung
Durchführung April bis Oktober
Sprachen D/E

www.baseloutdoor.ch/angebote

TEXT ELENA BENITZ BILD ZVG

aaReschluchT 
Thun Bis BeRn
Ein paar Freunde, Arbeits oder Vereinskollegen, ein 
Schlauchboot, eine Schwimmweste pro Nase sowie ein 
Trockensack für alles, was es auf der Aare so braucht – so 
einfach ist es! Vor Ort kann das Schlauchboot ausserdem 
bargeldlos bezahlt werden. Die Tour mit dem Schlauch
boot auf der Aare startet in Uttigen bei Thun und endet in 
Wabern bei Bern beim Camping Eichholz. Dazwischen lie
gen 18 Kilometer kristallklare Aare! Das gemietete Boot, 
die Schwimmwesten und einen grossen Trockensack für 
alles, was es unterwegs braucht, können Sie in Uttigen 
übernehmen und ganz bequem am Ende in Bern wieder 
abgeben.

Gruppen bis 6 Personen pro Schlauchboot
Mindestalter ab 6 Jahren
Dauer ca. 2,5 Stunden
Strecke Thun (Uttigen) nach Bern
Inbegriffen
Schlauchboot, Schwimmweste, 1 Paddel  
pro Person und Trockensack

www.aareschlauchboot.ch

Es muss nicht immer zu Fuss von Berggipfel zu Talsohle sein oder  

mit dem Velo durch die Landschaft. Die Schweiz – das Wasserschloss 

 Europas – bietet sehr attraktive Wasserwege.  

Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie mit beim Wettbewerb.

WinDsuRFen auF 
DeM uRneRsee
Berge, Wind und Wasser: Auf dem Urnersee  herrschen 
ideale Bedingungen zum Windsurfen. Bleiben Sie einige 
Tage länger und erfüllen Sie sich mit einem Windsurf
kurs in unserer Surfschule  einen Traum.  
Alles was Sie für Ihre ersten Versuche benötigen,  
können Sie mieten.

Tarife CHF
Board und Segel komplett 1,0 Std. 45
 2,0 Std. 75
 3,0 Std.  100
Schnupperkurs pro Person 1,5 Std.  100 

Anfängerkurse möglich

www.windsurfing-urnersee.ch

FlOssBau als  
TeaM-eRleBnis
Flossbau macht Spass: Engagement und  Kreativität 

sind gefragt. Die Verbindung von Teamwork, 
handwerklichem Schaffen,  Naturerlebnis und 

spannender Flussfahrt  garantiert einen 
kommunikativen, erlebnisreichen 
 OutdoorEvent für Gruppen oder Familien. 

Am Flussufer liegen Fässer, Balken, Bretter 
und Seile  bereit. Konstruieren Sie ein Floss, 

das höchsten Ansprüchen genügt und den 
Schwimmtest bestehen wird.  Anschliessend flössen
Sie unter der Führung unserer Guides auf einem herr
lichen Fluss. Dabei bleibt genügend Zeit, die Umge
bung zu geniessen und auch ein  erfrischendes Bad zu 
nehmen. 

www.wasser-land.ch

auf dem wasser 
unterwegs

online
wettBewerB
teilnahmeschluss 
16. juli 2016wasserratten  

aufgepasst!
Gewinnen Sie einen von zwei Gutscheinen  
im Wert von 55 Franken von Aare tubing. Mit  
ein bisschen Glück werden Sie bald mit einem  
Schlauchboot die Aare runterfahren.

Wo startet die Tour mit dem Schlauchboot  
auf der Aare?

Beantworten Sie diese Wettbewerbsfrage  
auf  www.meinegesundheit-online.ch

20 meine gesundheit 4/2016
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Rezept

grillierte auBerginen  
mit chili und honig

TEXT ELENA BENITZ 
BILD BEAT BRECHBÜHL

Beim Grillieren kann man dem Ge-
müse ganz neue Geschmacksdi-
mensionen entlocken. Dabei ist es 
wichtig, dieses auf dem Holzkoh-
lengrill bei mittlerer Hitze zu garen. 
Diese mittlere Hitze ist erreicht, 
wenn man die Hand in 15 Zentime-
ter Abstand etwa 5 Sekunden über 
die Kohlen halten kann. Denkbar 
ist auch, und oft auch praktischer, 
das Gemüse zuerst im Holzkohlen-
grill während 10 bis 15 Minuten zu 
grillieren, dann im Backofen fertig-
zugaren. Damit erzielt man den ty-
pischen Grillgeschmack und hält so 
den Grill frei für anderes. Wichtig 
ist auch, den Grill rechtzeitig vor-
zuheizen, damit die Flammen he-
runterbrennen und die Kohle eine 
gleichmässige Glut entwickelt. <

Aus der Klinik  • De l’expérience clinique • 
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IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen – www.dermaplast.ch

Professionelle Wundversorgung 
für zu Hause.
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ZutAteN Für 4 persONeN 

auberginen
3 mittelgrosse auberginen  
(ca. 750 g)
olivenöl (nicht zu knapp)
1 rote chili, entkernt, fein gehackt 
(auf schärfe achten)
einige zweige thymian,  
Blätter abgezupft
etwas klarer Honig und etwas 
 zitronensaft zum Beträufeln
meersalz und frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer

in honig gebackene 
 kirschtomaten
500 g Kirschtomaten
2 Knoblauchzehen
1 el klarer Honig
3 el olivenöl
meersalz und frisch gemahlener 
schwarzer Pfeffer

Zubereitung Auberginen
Die auberginen schälen, dann quer 
in 1 cm dicke scheiben schneiden. 
auf den grill legen und bei mittle
rer Hitze ca. ca. 5 bis 7 minuten 
auf jeder seite grillieren. Dann auf 
ein mit Backpapier ausgelegtes 
Blech verteilen, etwas abkühlen 
lassen und grosszügig mit Öl be
streichen. mit salz und Pfeffer be
streuen.  
im Backofen weiter grillieren, bis 
sie auf einer seite goldbraun 
 werden. Dann wenden, wieder mit 
Öl bestreichen und mit salz und 
Pfeffer würzen. Weiter grillieren, 
bis die scheiben beidseitig gold
braun und sehr weich sind; bei 
 Bedarf nochmals wenden. Dieser 
Vorgang dauert insgesamt etwa  
15 bis 20 minuten.

Die grillierten auberginenscheiben 
auf einen teller legen und jede 
schicht mit gehacktem chili und 
thymian bestreuen. mit etwas 
 Honig und zitronensaft beträufeln.

mindestens 10 minuten ziehen 
 lassen, bis sie lauwarm sind.
Falls nötig, nochmals mit salz und 
 Pfeffer würzen. tipp: achten sie 
auf die menge Honig, es kann auch 
zu viel des guten sein. tendenziell 
eher weniger Honig verwenden.

Zubereitung Kirschtomaten
Den ofen auf 180 grad vorheizen. 
eine mittelgrosse auflaufform 
leicht einölen. Die tomaten 
 halbieren und mit der schnitt
fläche nach oben in die Form 
 setzen, sodass kaum noch Platz 
dazwischen bleibt.
Den Knoblauch zerdrücken, etwas 
salz zugeben, dann mit Honig, 
 olivenöl und reichlich Pfeffer 
 mischen. Die Knoblauchmischung 
über die tomaten verteilen. im 
ofen etwa 30 minuten goldbraun 
und saftig schmoren. 
tipp: auf grillierte Brotscheiben 
verteilen und zusammen mit den 
auberginen servieren.

Es muss nicht immer Fleisch sein – 

auch Gemüse gelingt vorzüglich auf dem Grill. 

Es muss nicht immer Fleisch sein – 

auch Gemüse gelingt vorzüglich auf dem Grill. 
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unsere 
kunden
sagen

Wir präsentieren Ihnen eine Zusammenstellung von nützlichen  

Produkten für einen unbeschwerten, gesunden Sommer.

Magdalena M. aus W. 

Ich habe einmal gelesen, dass man 
auch mit kleinen Verletzungen nicht 
in öffentlichen Gewässern baden soll
te. Die vielen Mikroorganismen kön
nen zu Infektionen oder schlechter 
Wundheilung führen. Aber gerade 
wenn man mit Kindern auf Reisen ist, 
sind kleine Kratzer und Schürfungen 
keine Seltenheit. Wie soll man dann 
den Kindern das Baden bei 30 Grad 
verbieten? Beim Zusammenstellen 
der Reiseapotheke hat mir der Dro
gist den Dermaplast Medical Trans
parentverband mit Wundauflage 
empfohlen. Dieses Pflaster ist was
serfest und schützt die Wunde vor 
unliebsamen, äusseren Einflüssen. 
Trotz des Schutzes kann die Haut 
weiter atmen und die Wundheilung 
wird gefördert. Meine Kinder und ich 
waren froh, dass wir in Mexiko die 
Pflaster dabei hatten, diese ersparten 
uns viele Tränen und Diskussionen.

Jennifer L. aus Z. 

«Die Nr. 3 der Pflüger Schüsslersal
ze* ist seit einigen Jahren der treue 
Begleiter der ganzen Familie. Fer
rum phosphoricum hilft bei vielen 
Unannehmlichkeiten im Sommer, 
mit denen man auf Reisen oder zu 
Hause rechnen muss. Ich setze es 
vor allem bei Sonnenbrand, Haut
entzündungen, Insektenstichen so
wie bei Durchfall ein. Wenn meine 
Haut etwas viel Sonne erwischt hat 
oder ich juckende Insektenstiche 
habe, nehme ich drei Mal täglich 
zwei Tabletten ein. Zusätzlich zer
drücke ich zwei Tabletten und gebe 
wenige Tropfen Wasser dazu. So er
halte ich einen dicken Brei, den ich 
auf die betroffene Hautstelle auftra
gen kann. Dies hilft zusätzlich, die 
Entzündung zu lindern und die Haut 
zu beruhigen. Das ‹Musthave›  
der Schüsslersalze im Sommer.» 

*  Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie  
die Angaben auf der äusseren Verpackung.

Nadja K. aus L.

«Wie so manche Frau litt ich einige 
Zeit unter Juckreiz und dumpfen 
Schmerzen im Vaginalbereich. Ich 
liess mich vor ein paar Monaten in 
der Drogerie beraten – man emp
fahl mir das natürliche Gynofit 
Milchsäure Vaginalgel. Die Einmal
dosen sind einfach und problemlos 
anzuwenden und verhelfen zu  
einem gesunden Scheidenmilieu. 
Ich habe sie ein paar darauffolgen
de Tage abends, vor dem Schlafen
gehen angewendet und merkte  
bereits am nächsten Tag eine Bes
serung. Das Gel wirkt angenehm 
kühlend und beruhigend auf die 
gereizte Schleimhaut. Nun wende 
ich es nur noch bei Bedarf an und 
komme so beschwerdelos durch 
jeden neuen Tag.»

Michael B. aus M. 

«Da ich leider stark schwitze und 
schnell nach Schweiss rieche, 
habe ich mich in meiner Drogerie 
beraten lassen. Die meisten Deos, 
die stark wirken, enthalten Alumi
nium. Mir wurde nun der Lavilin 
sensitive Rollon empfohlen. Dieser 
enthält keinen Alkohol, kein Para
ben, kein Parfüm und auch kein 
Aluminium. Der Vorteil ist: Ich 
kann diesen am Abend dünn auf 
die gewaschene, trockene Haut 
auftragen und er hält bis zu drei 
Tage. Da ich viel weniger davon 
brauche, reicht der Rollon bis zu 
drei Monate – er ist also günstig 
und «verhebet» lange. Falls ich mal 
Lust auf ein parfümiertes Deo 
habe, kann ich dieses noch dazu 
kaufen.»

Joël M. aus B.

Wespen und Bienenstiche sind sehr un
angenehm. Vor allem bei Kindern führen 
diese zu starken Schwellungen und 
Schmerzen. Aus diesem Grund habe ich 
immer die Aspivenin Unterdruckpumpe 
im Gepäck. Diese ist klein, braucht fast 
keinen Platz und ist sehr einfach in der 
Handhabung. Nach einem Stich oder Biss 
wird die Pumpe sofort angesetzt und das 
Gift rausgezogen. Dadurch gibt es nur 
sehr geringe Hautreaktionen auf den 
Stich. Starke Schwellungen, Schmerzen 
oder Juckreiz bleiben praktisch aus. Um 
meinen Kindern die Angst vor der Pumpe 
zu nehmen, erklärte ich sie ihnen im Vor
feld und jeder durfte sie an sich auspro
bieren. Seit ich Aspivenin in der Tasche 
habe, sitze ich viel entspannter im Gar
tenrestaurant.

Markus K. aus W.

«Die Odin Help Creme eignet sich 
ideal für einen Haushalt mit kleinen 
und grossen Kindern. Gerade im 
Sommer wenden wir diese bei  
Mückenstichen, leichten Verbren
nungen, Sonnenbrand und kleinen 
Schürfwunden an. Genau für diese 
alltäglichen kleinen ‹Wehwehs› und 
‹Bobos› setzen wir die Salbe seit  
Jahren ein. Sie ist rein pflanzlich und 
frei von chemischen Zusätzen.  
Sogar ich verwende sie ab und zu bei 
eingewachsenen Barthaaren oder 
Rissen an den Händen. Egal ob  
Winter oder Sommer – die Odin Help 
Creme haben wir immer dabei.»
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Kopfsache

gewinnen sie
eines von 4 hautpflege-sets von louis widmer im wert von  
chf 200.– oder eines von 10 duschgels im wert von chf 20.50.

Dermatologische Kompetenz. Made in Switzerland.
Von der reinigung über die Hautpflege bis hin zu medizinischen Präparaten  
bietet Louis Widmer optimale Wirksamkeit und hervorragende Verträglichkeit.  
Alle Präparate werden nach den richtlinien für pharmazeutische Produkte  
in der Schweiz entwickelt und hergestellt. Sie unterliegen damit strengsten  
Qualitätsstandards und -kontrollen. www.louis-widmer.com

die abgebildeten produkte  
und angebote dieser ausgabe  
sowie eine individuelle Beratung  
erhalten sie bei folgenden  
drogerien und apotheken.

alle Bons und angebote  
immer mit dabei. 
die app von «meine gesundheit» machts  
möglich. weitere informationen finden sie unter  
www.meinegesundheit-online.ch/app.

Ihre Nummer 1 für Naturkosmetik

GRATIS
APP

1716 Plaffeien, Drogerie Chrütterhäx
3006 Bern, Naturdrogerie Bern AG
3110 Münsingen, Drogerie Lüthi
3114 Wichtrach/3132 Riggisberg, Drogerie Riesen
3762 Erlenbach i. S., Drogerie Eberhart
4127 Birsfelden, Drogerie Schwimbersky
4132 Muttenz, Drogerie Lutzert
4310 Rheinfelden, Park Drogerie
4563 Gerlafingen, Drogerie Frey
5312 Döttingen, Tanneck Drogerie
5330 Bad Zurzach, Drogerie Aeberhard
5443 Niederrohrdorf, Drogerie Moser
5722 Gränichen, Drogerie Kaufmann
6003 Luzern, Gehrig Drogerie & Farben AG
6004 Luzern, Hertenstein-Drogerie
6033 Buchrain, Drogerie Seiz
6060 Sarnen, Pilatus Drogerie
6102 Malters, Drogerie Balance
6130 Willisau, Drogerie A. Jost
6280 Hochdorf, Drogerie Moll
6300 Zug, Drogerie Parfümerie Moll
6312 Steinhausen, Drogerie Apotheke Moll
6312 Steinhausen, UrsDrogerie
6331 Hünenberg, Drogerie im Dorfgässli
6374 Buochs, Viva Drogerie
6438 Ibach, Mythen Apotheke Drogerie
7220 Schiers/7240 Küblis, Parsenn Drogerie
7460 Savognin, Drogaria Surses
8008 Zürich, Drogerie Anrig
8045 Zürich, Drogerie Brunaupark
8047 Zürich, Drogerie SAVOY 
8049 Zürich, Centrum Drogerie
8132 Egg, Drogerie Pieren & Co.
8135 Langnau am Albis, Albisdrogerie Langnau
8180 Bülach, Drogerie Krämer
8194 Hüntwangen, Rusconi Drogerie
8330 Pfäffikon ZH, Drogerie Teufer
8340 Hinwil, aktiv Drogerie
8340 Hinwil, Drogerie Flükiger
8355 Aadorf, Drogerie Buchs
8404 Winterthur, Drogerie Meier Römertor
8413 Neftenbach, Drogerie Irchel
8700 Küsnacht, Drogerie Parfümerie Küsnacht
8704 Herrliberg, Dorf-Drogerie Herrliberg
8706 Meilen, Drogerie Roth
8712 Stäfa, Hofstetter Apotheke Drogerie
8800 Thalwil, Apotheke Drogerie Hirsig
8800 Thalwil, Drogerie Schnellmann
8805 Richterswil, Dorfdrogerie Baumann
8810 Horgen, Drogerie Bosshardt
8820 Wädenswil, Drogerie Süess
8840 Einsiedeln, Einsiedler Drogerie
8915 Hausen am Albis, Drogerie Rütimann
9004 St. Gallen, Alpstein Drogerie
9200 Gossau, Neudorfdrogerie
9200  Gossau, Sonnen Drogerie
9630 Wattwil, Abderhalden Drogerie

Bei Verstopfung sind Früchte, Müsli, Joghurt 
und viel trinken manchmal einfach nicht genug.
Vor dem Schlafengehen eingenommen, 
wirken Dulcolax® Bisacodyl Dragées am 
nächsten Morgen.

Dulcolax® Bisacodyl Dragées – 
bei kurzfristiger Verstopfung. 

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH. 

Dulcolax® Bisacodyl DragéesBisacodyl Dragées

Verstopfung?Verstopfung?

01_BOE_02_065_Inserat_meine_Gesundheit_170x126_D_sb.indd   1 30.04.15   16:00

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Dr. Andres Pharma AG

Lindert Prellungen, 
Verstauchungen und 

Zerrungen.

Original DR. ANDRES Wallwurzsalbe

So nehmen Sie teil: Senden Sie eine SMS mit folgendem Text an 9889:  
MGM (Abstand), dann das Lösungswort sowie Namen und Adresse.  
Beispiel: MGM Husten Max Muster Musterweg 2 5555 Mustern (CHF 0.90/SMS)
oder gehen Sie auf www.meinegesundheit-online.ch  
unter Kreuzworträtsel und schreiben Sie Ihr Lösungswort mit Ihren Daten direkt  
in die vorgegebene Maske oder bringen Sie uns eine Postkarte in die Drogerie.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per Los ermittelt und schriftlich benachrichtigt. Der rechtsweg ist ausgeschlossen.  
über das Kreuzworträtsel und die Gewinnermittlung wird keine Korrespondenz geführt. teilnahmeschluss ist der 16.07.2016 .

Lösungswort Nr. 3, Mai 2016:  Naturkosmetik



NIMM DIR 
NUR DAS BESTE 
DER SONNE

PHARMAZEUTISCHER SONNENSCHUTZ
schützt sofort vor den schädlichen UV-Strahlen
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Magnesium-Power 
 für den Alltag

Einfach 1x täglich 1 Beutel

Trinkgranulat reich an Magnesium

Mit frischem Orangengeschmack
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 Zur Nahrungsergänzung. 
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Das Magnesium für  
eine aktive Freizeit

Trinkgranulat mit Magnesium,  
Kalium und Vitamin C

Mit feinem Cassisgeschmack

20 % Rabatt auf jede  

Magnesium Biomed® UNO oder  

ACTIV Packung à 40 Beutel.

Aktionsdauer:  

20.6. – 16.7.2016

BON  

20%
 Zur Nahrungsergänzung. 
Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.


